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flatspin

hochstart
grosszügige startmethode bei viel platz und sehr leichtem bis keinem wind. 
versuche die optimale steiggeschwindigkeit zu spüren und diese gleichmässig 
durchzuziehen, um wenig kabellänge zu opfern, also eine grosse höhe zu 
erreichen.

wurfstarts
lege genug kabel sauber am boden aus und halte es locker in einer hand.
mit der anderen greifst du den flieger hinten am kiel und wirfst ihn gerade 
und möglichst weit, oder du hältst den vogel am schnabel und beginnst 
deinen flug mit einem 360-flatspin oder einem 180er mit kleinem fly away.

up and over
du ziehst den flieger über den zenith weiter und lässt ihn dann im fly away 
davongleiten. dazu viel kabel am boden bereithalten. bei leichtem gegenwind 
wird der vogel stationär auf dem wind schweben.

normallandung
der drachen landet mit der nase zu dir hin sanft auf der ebene, so hast du 
wieder die klassische startposition bei sanfter brise. so richtig elegant: 
wenn der flieger auf dich zugleitet und du ihn mit einem scharfen pull zehn 
zentimeter über dem boden stallst, wird er sich in zeitlupe zu boden legen.

flatspins
aus der normalen fluglage lässt du den flieger durch dosiertes nachgeben 
seitlich wegkippen, um dann mit einem scharfen pull den flatspin einzuleiten. 
sofort totalen slack geben, der drachen soll möglichst flach auf dem bauch 
rotieren. quasi spezialfall: 
der 180-flatspin ist die einleitung zu einem schönen, langen fly away mit 
anschliessendem hochziehen. mach das dreimal, und du bist bei null wind 
schnell auf 100m, wenn du im vorfeld 100m kabel ausgelegt hast ...

fly away und dive
gleitet der flieger der abenddämmerung entgegen, gib ihm aktiv mehr als 
genug kabel, damit ihn auf seiner reise nichts bremst. die agressive variante: 
mit einem ausgedehnten pull beschleunigst du den drachen pfeilgerade 
richtung boden in den dive, um knapp vor dem crash aktiv zu entlasten. er 
wird sich in einem schnellen horizontalen flug auffangen, wenn du ihn lässt, 
tendenziell nose-up, so kannst du nach einer lockeren 
wende landen oder weiterfliegen.

bodenarbeit
du kannst den drachen auf seinen flexiblen flügelspitzen im stall landen und 
in dieser position halten, auch bei frischerem wind. durch kurze zugimpulse 
und freilassen kannst du schräglagen korrigieren; der flieger selber wird sich 
immer in gleichgewichtslagen begeben wollen, nutze das.
lasse die nase sanft auf dich zufallen, ein wenig schräg, gib einen harten 
impuls mit sofortigem release und der drachen wird ein paar zentimeter über 
dem boden in einem schönen flat spin schweben, mit viel lift, unterstützt vom
bodeneffekt.

fliege nie: • höher als 60 m - 180 ft
 • nahe flughäfen, strassen,
 • in stürmischem wetter
 • nahe stromleitungen und eisenbahnen

 
have marvelous flights!
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